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WO STEHT DER KANTON HEUTE 

 
 

Bern hat seine Stärken… 
 
Verschiedene Studien sowie Befragungen von Berner Unternehmen zeigen durchaus gute Werte für mehrere 
Standortfaktoren und die Unternehmen sind mehrheitlich zufrieden.  
 
Bern hat unter anderem 

 eine hohe Verfügbarkeit an Gewerbe- und Siedlungsflächen und relativ tiefe Mieten.  

 eine ausgezeichnete Erreichbarkeit dank guter Infrastruktur und der geografischen Lage. 

 ein hohes Humankapital (Verfügbarkeit an gut ausgebildeten Fachkräften und gutes Ausbildungsniveau)  

 als Hauptstadt eine grosse Nähe zu der öffentlichen Verwaltung sowie zu bedeutenden Unternehmen des 
Public Service und zu Verbänden.  

 eine hohe Lebensqualität und ein gutes soziales, ökologisches und politisches Image.  

 

… aber auch massiven Handlungsbedarf! 
 

Bern ist für Unternehmen zu teuer – im Standortwettbewerb verlieren wir weiter an Boden! 

Die hohen Unternehmenssteuern schwächen den Standort massiv. Eine Senkung ist unumgänglich, wenn der 
Kanton Bern im Standortwettbewerb nicht vollends den Anschluss verlieren will. Aufgrund der vergleichsweise 
tiefen Bedeutung der Unternehmenssteuern für die Kantonseinnahmen gegenüber den Individualsteuern und 
dank den zu erwartenden Kompensationseffekten (Neuansiedlungen) ist eine Senkung der 
Unternehmenssteuern trotz Spardruck realisierbar.  

 
In Bern arbeiten, aber nicht hier wohnen. Unserer Nachbarkantone sind günstiger! 

Aufgrund der hohen Steuerbelastung bei den Individualsteuern ist Bern zu wenig attraktiv für potenzielle 
Zuzüger. Aufgrund der relativ kurzen Distanzen und dem ausgezeichneten Mobilitätsangebot ist es problemlos, 
den Wohnsitz ausserhalb des Kantons zu wählen und nach Bern zu pendeln. Damit entwickelt sich die Anzahl 
Zuzüger deutlich weniger stark als die Arbeitsplatzentwicklung, die allerdings ebenfalls hinter dem Schweizer 
Wachstum liegt. Der Mittelstand und gut verdienende Steuerzahler kehren dem Kanton den Rücken. Die 
schleichende Abwanderung der Hauptsteuerzahler ist für den Kanton mittelfristig verheerend. Wenn jüngere 
Gutverdienende aufgrund der hohen Steuerbelastung erst einmal in einem der Nachbarkantone 
Wohneigentum erworben haben, sind diese für den Kanton Bern für Jahrzehnte verloren. Trotz des 
bestehenden Spardrucks, darf die Attraktivität des Wohnstandort Bern keinesfalls durch Steuererhöhungen 
weiter geschwächt werden. 
 
Mehr ausgeben als einnehmen – die Rechnung geht nicht auf! 

Der Kanton Bern lebt über seine Verhältnisse. Die Spardebatte in der kommenden Session ist erst der Anfang. 
Weitere Sparrunden werden kommen. Der Hebel für eine Gesundung der Finanzen liegt eindeutig auf der 
Ausgabenseite. Ein Angebotsverzicht, basierend auf einer echten Angebots- und Strukturüberprüfung, ist 
schlichtweg unerlässlich. Unkoordinierte oder lineare Sparübungen sind Feuerwehrübungen und keine 
langfristigen Lösungen. Es sind Strategien zu erarbeiten, die durch alle Regierungsparteien getragen werden, 
damit die notwenige Qualität in der Spardiskussion erreicht werden kann.  

 
Erwirtschaftete Mittel versickern zu oft in den Regionen! 

Die Region Bern-Mittelland ist ein gut funktionierender Wirtschaftsmotor. Zu viele der erwirtschafteten Gelder 
versickern heute jedoch in den Regionen. Dem Kanton fehlt eine regionale Entwicklungsstrategie mit klaren 
Schwerpunkten, um den innerkantonalen Finanzausgleich effizienter zu gestalten. Eine solche Strategie ist zu 
erstellen und der Finanzausgleich ist auf deren Entwicklungsziele abzustimmen.  



 
ANFORDERUNGEN AN DIE FINANZPOLITIK 

 
 

Forderungen der Unternehmer an die Finanzpolitik des Kantons Bern  
 
Die Projektegruppe «Finanz- und Steuerstrategie» von Fokus Bern, bestehend aus Finanz- und Steuerexperten 
und Berner Unternehmern, setzt sich intensiv mit der Frage einer Finanzstrategie auseinander. Um den Kanton 
Bern wieder zu stärken, verfolgt Fokus Bern folgende Ansätze: 
 

Gemeinsam für den Kanton 

Die Ausgaben des Kantons liegen über dessen Einnahmen. Ohne Korrektur bleibt das strukturelle Defizit 
bestehen und die Ausgaben werden, wie in den letzten Jahren, kontinuierlich steigen. Um diese Entwicklung zu 
brechen, ist eine wirkliche Aufgaben- und Strukturüberprüfung mit Angebotsverzicht unerlässlich.  
 

 Der notwendige Angebotsverzicht kann nur erreicht werden, wenn die Parteien gemeinsam daran 
arbeiten. Partikularinteressen müssen zu Gunsten des gesamten Kantons zurückgestellt werden. Fokus 
Bern fordert die Parteien auf, über ihren Schatten zu springen und gemeinsam langfristig gültige 
strategische Zielsetzungen im Interesse des gesamten Kantons zu erarbeiten. 

 Der Kanton muss eine regionale Entwicklungsstrategie definieren und den innerkantonalen Finanzaus-
gleich auf diese abstimmen. Zu viele Mittel versickern heute in den Regionen.  

 Die Erarbeitung von verbindlichen Eckpunkten für eine Gesamtstrategie ist von der Regierung unverzüglich 
anzugehen. Der Kanton kann es sich nicht leisten, die Entwicklungen weiter schleifen zu lassen. Es ist fünf 
vor zwölf. Zuwarten bis nach den Wahlen 2014 ist keine Option (sinkende Standortstärke, NFA-Debatte, 
Unternehmenssteuerreform III). 

 
Anschluss an die anderen Kantone nicht verlieren 

Durch die Unternehmenssteuerreform III wird in den kommenden Monaten der Druck auf die Kantone und 
mithin der Steuerwettbewerb zwischen diesen zunehmen. Zudem erwarten wir, dass die anstehende NFA-
Debatte den Verteilkampf zusätzlich anheizen wird. Für das Angehen dieser Probleme braucht es ein neues 
politisches Bewusstsein – das im Moment grösstenteils noch fehlt. Wenn Bern bei den Unternehmenssteuern 
nicht mit den grossen Wirtschaftskantonen mitziehen kann, verlieren wir wirtschaftlich endgültig und 
nachhaltig den Anschluss. Dies hat unabsehbare demografische, soziale und finanzielle Folgen. Bern muss sich 
für den Steuerwettbewerb rüsten und der sinkenden Standortstärke entgegenwirken.  
 

 Keine Steuererhöhungen in den kommenden Jahren, weder direkte noch indirekte. Steuersenkungen 
werden nur dann vorgenommen, wenn damit eindeutige Kompensationseffekte erzielt werden können. 

 Vor dem Hintergrund des zunehmenden Standortwettbewerbs ist der Unternehmenssteuersatz 
(schrittweise) zu reduzieren.  

 Die Aufgaben- und Angebotsüberprüfung ist konsequent weiter zu führen 

 
Handlungsspielraum für die Regierung schaffen 

Der Regierungsrat braucht in dieser komplexen Situation finanziellen Spielraum, damit die eingesparten Gelder 
sinnvoll eingesetzt werden können. Umsichtiges Vorgehen umfasst mehr als einfaches Sparen.  
 

 Mögliche Einsparungen aus Aufgabenverzicht und Effizienzgewinn werden zu 70% zu Gunsten von 
Kosteneinsparungen und mittelfristig tieferen Steuern verwendet. 30% werden für notwendige 
Investitionen (gemäss Strategie) und zum Angleichen der Löhne der Staatsangestellten an die Benchmarks 
eingesetzt. 

 Die Einkaufskontrolle des Kantons erfolgt nicht nur nach Budget, sondern gemäss einer 
Investitionsrechnung. Diese muss unterscheiden zwischen Ersatzinvestitionen oder Neuinvestitionen. Bei 
einer Ersatzinvestition muss die Notwendigkeit zwingend überprüft werden, bei einer Neuanschaffung 
muss eine Investitionsrechnung die Notwendigkeit aufzeigen. 



 
STEUERPOLITISCHE FORDERUNGEN 

Standort stärken durch Steuersenkungen mit Kompensationseffekt 
 
Die hohe Steuerbelastung im Kanton Bern ist ein erheblicher Nachteil im Standortwettbewerb. Aktuelle 
Statistiken sowie Umfragen bei Unternehmen haben erneut gezeigt, dass die Höhe der Gewinn- und 
Individualsteuern und der ein Hauptproblem des Standorts Bern sind und dass hier der wirksamste Hebel für 
Veränderungen liegt.  
 
Durch die vom Ausland geforderte Abschaffung der Holding- und Domizilprivilegien (Unternehmens-
steuerreform III) wird der Druck auf die Kantone zunehmen. Senkungen der Gewinnsteuern sind zu erwarten. 
Wenn Bern bei den Unternehmenssteuern nicht mitziehen kann, verlieren wir wirtschaftlich endgültig den 
Anschluss an die Restschweiz. Bern muss sich für den Steuerwettbewerb rüsten und der sinkenden 
Standortstärke entgegenwirken. 
 
Forderung: Gewinnsteuern deutlich senken 
 

Senkung der Gewinnsteuer auf 12%, womit der Kanton Bern punkto Unternehmenssteuern neu die Nummer eins 
in der Schweiz und in Europa wäre. Heute beträgt der Steuersatz über 21%, wobei 8% an den Bund und 13% an 
den Kanton und die Gemeinden gehen.  

 

Kompensationseffekte und fehlende Breitenwirkung nutzen  

Die Senkung der Gewinnsteuer auf 12% mag auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen – insbesondere vor 
dem Hintergrund des defizitären Haushalts. Die relativen (3% des Haushalts) und die absoluten Kosten (gemäss 
Experteneinschätzung CHF 300 Mio.) sind aber verhältnismässig gering. Denn hier wird der Nachteil, dass Bern 
bisher kein grosser Wirtschafsstandort war, zum Vorteil, da die Senkungen keine Breitenwirkungen haben, die 
massiv einschenken würden. Wirtschaftskantone wie beispielsweise Zürich könnten sich diesen grossen Schritt 
unmöglich leisten. Die Unternehmenssteuern im Kanton Bern können also deutlich gesenkt werden, ohne dass 
beim Kanton massive Verluste entstehen. Dies im Gegensatz zur Individualsteuer, wo aufgrund der 
Breitenwirkung bereits geringe Steuersenkungen zu massiven Verlusten für den Kanton führen.  
 
Die Senkung Gewinnsteuer hat erhebliches Potenzial, um im grösseren Stil neue Steuereinnahmen zu 
generieren. Eine Senkung der Gewinnsteuern würde den Standort für Unternehmen deutlich attraktiver 
machen. Die Einkommensverluste des Kantons sollen durch Neuansiedlungen von Unternehmen kompensiert 
werden. Zudem können Steuerausfälle abgefedert werden, indem die Senkung für bestehende Unternehmen 
schrittweise erfolgt. Für Zuzüger wären sie hingegen sofort wirksam. 
 
Schrittweise Steuersenkung mit Kompensationseffekt bzw. «Hebelwirkung» 
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STEUERPOLITISCHE FORDERUNGEN 

 

Keine Erhöhung der Individualsteuern 
 
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die steuerliche Belastung der natürlichen Personen in Bern deutlich zu hoch 
ist – insbesondere im Vergleich zu Nachbarkantonen wie Freiburg, Luzern oder Solothurn. Wegen der hohen 
Individualsteuern ist Bern zu wenig attraktiv für potenzielle Zuzüger. Aufgrund der relativ kurzen Distanzen und 
dem ausgezeichneten Mobilitätsangebot ist es zudem problemlos, den Wohnsitz ausserhalb des Kantons zu 
wählen und nach Bern zu pendeln. Damit entwickelt sich die Anzahl Zuzüger deutlich weniger stark als die 
Arbeitsplatzentwicklung, die allerdings ebenfalls hinter dem Schweizer Wachstum liegt. Der Mittelstand und 
gut verdienende Steuerzahler kehren dem Kanton den Rücken. Wenn jüngere Gutverdienende aufgrund der 
hohen Steuerbelastung erst einmal in einem der Nachbarkantone Wohneigentum erworben haben, sind diese 
in der Regel für den Kanton Bern für Jahrzehnte verloren. 
 
Vor dem Hintergrund der bestehenden Einnahmen-Ausgaben Diskrepanz sind die Spielräume des Kantons 
begrenzt. Trotz des Spardrucks dürfen notwendige Aufgabenverzichte nicht durch direkte oder indirekte 
Steuererhöhungen kompensiert werden.  
 
 
Forderung: Attraktivität als Wohnstandort nicht zusätzlich schwächen  
 

Die Attraktivität von Bern als Wohnstandort darf auch vor dem Hintergrund der aktuellen Spardebatte nicht 
zusätzlich durch Steuererhöhungen geschwächt werden. 
 
Die Aufgabenüberprüfung muss auch über die nächsten Jahre konsequent weitergeführt werden. Die 
Einspareffekte sind neben den notwendigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Kantons auch zur 
Verminderung der Individualsteuern zu verwenden. 

 



 
ANHANG: GRAFIKEN UND TABELLEN 

 

Gewinnsteuersätze für Unternehmen 2013 

 
 
 
Maximale Einkommenssteuersätze in den Kantonshauptorten 2013 

 

Maximaler effektiver 
Vorsteuersatz Bund/ 
Kanton/Gemeinde für den 
jeweiligen Kantonshauptort.  

 

Quellen: TaxWare, KPMG 

In: Der Bund, 24.10.2013 

Quellen: TaxWare, KPMG 

In: Der Bund, 24.10.2013 

Maximaler Einkommens-
steuersatz Bund/Kanton/ 
Gemeinde für den jeweiligen 
Hauptort (ledig, keine Kinder, 
konfessionslos: 

Durchschnittssatz). 



 
ANHANG: GRAFIKEN UND TABELLEN 

 

Innerkantonaler Finanzausgleich 2013 

 
Quelle: Finanzdirektion des Kantons Bern: Kantonaler Finanzausgleich, Gemeindejournal. URL: 
http://www.fin.be.ch/de/index/finanzen/finanzen/publikationen/kantonaler_finanzausgleich.html  
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